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Berufseinsteigern fehlt jetzt viel Übung
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für Junglehrerinnen 
und -lehrer nach wie vor entspannt. Die Corona-Krise 
hat im Alltag von vielen aber Spuren hinterlassen. Su-
sann Meyer, Sprecherin des Jungen VBE, über Digitali-
sierung, Teamarbeit und Druck beim Berufsstart.

Die Einstellungschancen für junge Lehrkräfte sind nach 
wie vor sehr gut. Vielerorts werden sie mit Prämien ge-
lockt. Ist das ein großes Thema für die Mitglieder des 
Jungen VBE?
Ich selbst habe noch vor knapp zehn Jahren erlebt, wie 
Headhunter aus der Verwaltung anderer Bundesländer an 
meine Universität nach Rostock kamen, sich aktiv bei den 
Dozenten nach den besten Studierenden erkundigt haben 
und diese Kandidaten anschließend angesprochen ha-
ben. In letzter Zeit habe ich davon nichts mehr mitbekom-
men. Normal sind aktuell Kampagnen der Bundesländer, 
indem sie etwa in großen Anzeigen mit Vergünstigungen 
und Prämien werben. Das Bundesland, in dem ich woh-

ne, Mecklenburg-Vorpommern, bietet bei-
spielsweise günstige Grundstücke an. 
Berlin wirbt mit unbefristeter und sehr 

guter Bezahlung ab dem ersten Tag. 
Ob Junglehrerinnen und -lehrer 
sich wegen solcher Prämien für 

ein bestimmtes Bundesland 
entscheiden, ist fraglich. 

Bei der Entscheidung für ein Bundesland spielen ja auch 
viele persönliche Lebensumstände eine große Rolle.

Mehr als 16 Monate Pandemie – welche Fragen haben 
Sie am häufigsten gehört von den Berufsanfängern?
Teilweise haben sie natürlich dieselben Probleme wie alle 
anderen Lehrkräfte auch. Es herrschte eine große Unsi-
cherheit bezüglich der Vorgaben. Verordnungen kamen 
Schlag auf Schlag. Rechtssicherheit fehlte. Viele dachten 
erst mal, ich nutz lieber irgendwelche Tools, anstatt dass 
es keinen Kontakt gibt. Der Datenschutz und die Frage 
nach den Lizenzen verkomplizierten vieles im digitalen 
Umfeld. Das Videotool MS Teams war beispielsweise 
in manchen Schulen erst erlaubt, dann wieder nicht. Ir-
gendwann gab es dann Lösungen vom Dienstherrn und 
Fortbildungen folgten recht schnell. Man musste als Lehr-
kraft insgesamt sehr schnell reagieren. Für Berufsanfän-
gerinnen und -anfänger war das ein anspruchsvoller Spa-
gat. Denn sie brauchen für den Transfer von der Theorie in 
die Praxis einfach viel mehr Zeit als erfahrene Lehrkräfte.

Was waren die häufigsten pande-
miebedingten Probleme für Stu-

dierende?
Es ist an den Universitäten 

so gut wie alles ausgefal-
len. Das größte Problem 
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für viele Studierende war, dass die Dozenten teilweise ab-
getaucht sind. Andere haben gefordert ohne Ende, haben 
aber nichts vermittelt. Eine Studierende, die eigentlich in 
meinem Kollegium ihren Vorbereitungsdienst antreten 
wollte, konnte das beispielsweise nicht, weil sie in einem 
Fach durchgefallen ist und das nicht rechtzeitig nachholen 
konnte.

… und die Referendare?
Ihnen fehlte natürlich die praktische Übung. Und sie konn-
ten sich nicht mehr beweisen als Persönlichkeit. Das ist sehr 
wichtig für eine Lehrkraft. Die sogenannte Lehrerpersönlich-
keit entwickelt sich meistens im Laufe des Berufslebens. Das 
umfasst das pädagogische Verständnis für Kinder und die Art 
und Weise, wie ich sie abhole. Es geht ja beim Lehrerjob nicht 
nur darum, dem Kind den Unterrichtsstoff näherzubringen, 
sondern darum, zu berücksichtigen, dass jedes Kind seine 
eigene Art, zu lernen, hat und seine Geschichte mitbringt.

Stichwort Praxisschock: Gibt es den auch beim Onlineun-
terricht?
Itslearning o. Ä. ist weniger ein Praxisschock für die Be-
rufseinsteiger. Da arbeitet man sich schnell ein.

Wie steht es um das typische Einzelkämpferdasein? Haben 
die Krisenmonate dieses Verhalten befördert?
Wir beim Jungen VBE und ich an meiner Schule arbeiten im 
Team und es ist mir wichtig, dass Teamarbeit noch normaler 
wird unter Lehrkräften. Es gilt auch: Berufsanfänger brau-
chen die Teamarbeit noch mehr als diejenigen mit viel Er-
fahrung. Um ihre wenige Erfahrung um weitere Perspektiven 
zu ergänzen. Ich freue mich sehr, wenn ich Referendarinnen 
und Referendare im Lehrerzimmer im Austausch über ihren 
Alltag sehe: „Ich habe mich echt geärgert, was würdest du 
denn machen?“ – Solche und ähnliche Dialoge sind sehr hilf-
reich.

In Bezug auf Teamarbeit sehe ich insgesamt eine positive 
Entwicklung. Seit ich 2014 an meiner Schule angefangen 
habe, hat sich der Austausch sehr verbessert. Ich glaube, das 
hat mit einem Kulturwandel zu tun. An den Schulen und an 
den Universitäten wird mehr fächerübergreifend und in Pro-
jekten gedacht und gearbeitet. Aber Teamarbeit hat Grenzen 
– etwa als Klassenleiter. Da muss man vieles ganz alleine 
durchsetzen.

Neben der Rückkehr des Einzelkämpferdaseins hatte die 
Pandemie noch weitere Nebenwirkungen. Für Referen-
dare ist vieles ausgefallen. Wie soll das denn nachgeholt 
werden?
Die Praxisanteile des Vorbereitungsdienstes sind bisher er-
satzlos ausgefallen und werden nicht nachgeholt. Das muss 
jetzt selbstständig organisiert werden – im normalen Alltag 
eben. Problematisch für die Ausbildung ist besonders, dass 
die Stunden, in denen die angehenden Lehrkräfte betreut 
wurden, auch ausgefallen sind. Es fehlen also Rückmel-
dungen. Eine große Unsicherheit gab es darüber, ob Refe-

rendarinnen und Referendare ihre Prüfungen ablegen kön-
nen. Das hat aber größtenteils geklappt. 

Gibt es auch Dinge, die für einen Berufsanfänger während 
der Pandemie einfacher waren?
Viel kann ich dazu nicht sagen. Die Referendare hatten viel-
leicht weniger Druck durch weniger Prüfungssituationen, 
gleichzeitig wuchs aber hier auch viel Unsicherheit. Die Kom-
munikation über digitale Kanäle mit den Kollegen war aber 
einfacher, als wenn jeder in der Schule vor Ort herumspringt.

Welche Lösungen brauchen die Junglehrer im anstehen-
den Schuljahr?
Weil viele Rücksprachemöglichkeiten ausgefallen sind, 
brauchen Berufsanfänger unbedingt regelmäßig Betreuen-
de, die sie unterstützen. So etwas läuft heute häufig freiwil-
lig. Es sollte deshalb eine Pflicht geben, dass es einen festen 
Ansprechpartner aus dem Kollegium gibt.

Außerdem sollten Junglehrkräfte fortgebildet werden in den 
Kompetenzbereichen Organisation und Verwaltung, da-
mit sie sich rechtssicher fühlen. Bisher müssen sie sich das 
selbst erlesen. Wie muss ich mich verhalten, wenn Eltern 
mich mit dem Anwalt bedrohen? Darf ich ein Kind vor die Tür 
schicken? Auch persönliche Anforderungen wie Steuerfragen 
sind erklärungsbedürftig. Der Junge VBE unterstützt aber 
und erstellt in den einzelnen Bundesländern Broschüren zu 
diesen Bereichen. Das müsste aber eigentlich vom Dienst-
herrn kommen.

Und wie können Schulen ihre Berufsanfänger und Refe-
rendare besser unterstützen?
Wie schon erwähnt, ist die Vorbereitung für einen Berufsein-
steiger viel aufwendiger als für eine erfahrene Lehrkraft. Als 
Referendarin habe ich ja sogar minutengenaue Planung ge-
lernt. Dem standzuhalten ist die Aufgabe. Das schaffen eini-
ge nicht und brechen ihre Ausbildung ab. Als ich ins Referen-
dariat gestartet bin, waren wir anfangs 30 Kolleginnen und 
Kollegen am Studienseminar. Neun sind nach kurzer Zeit 
abgesprungen. Um dem entgegenzuwirken, sollten Schullei-
tungen und Kolleginnen aufpassen, dass sie nicht noch mehr 
Druck aufbauen. Dazu gehört es, Rücksicht zu nehmen und 
eine Einarbeitungsphase von 1–3 Jahren zu ermöglichen. 
Junglehrkräfte sollten nicht schon am Anfang für jede Tätig-
keit eingespannt werden. 

Das Interview führte Nina Braun, 
Redaktionsleitung Wilke

Zur Person
Susann Meyer ist seit 2019 Bun-
dessprecherin des Jungen VBE und 
Landessprecherin des Jungen VBE  
Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat 
sich an der Universität nicht abwer-
ben lassen. „Mecklenburg-Vorpom-
mern ist meine Heimat“, sagt sie.



Junge Lehrkräfte & Berufseinstieg

3
An

ze
ig

e

Dienstunfähigkeit kommt bei Lehrkräften doch nicht so 
oft vor, oder? Tatsächlich schieden 2017 12 % der pensio-
nierten Lehrer/-innen wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig 
aus dem Dienst aus.1

Wird ein Beamter dienstunfähig, sollte sein Einkommen 
über den Dienstherrn abgesichert sein. Das ist es aber 
nicht immer.

Deshalb macht es Sinn, sich privat abzusichern, z. B. mit 
der Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung der 
 Allianz Lebensversicherungs-AG. Ein neues, passgenaues 
Produkt, das eine Einkommensvorsorge mit  einer auf den 
Beamten zugeschnittenen Absicherung im Falle der 
Dienstunfähigkeit bietet. Dazu gehört eine „echte“ 
DU-Klausel. Das heißt, die Allianz lehnt sich bei der Leis-
tungsentscheidung für den in den Ruhestand versetzten 
Beamten an die Entscheidung des Dienstherrn an. 

Zu Beginn der Beamtenlaufbahn, also als Beamter auf 
Widerruf, auf Probe oder in den ersten Dienstjahren, 
 bestehen meist nur geringe bis keine Ansprüche auf 
 Versorgung über den Dienstherrn. Hier ist eine höhere 
private Versorgung notwendig. Ab der Verbeamtung auf 
Lebenszeit und nach einer 5-jährigen Wartezeit baut sich 
die gesetzliche Absicherung schrittweise auf. Dann reicht 
eine geringere private Absicherung. Deshalb bieten wir 
die Selbstständige Berufs- und Dienstunfähigkeitsabsi-
cherung mit 2 Phasen an. In der 1. Phase ist die Absiche-

rung höher und deckt im Optimalfall die volle Höhe der 
Dienstbezüge ab. Ab dem Zeitpunkt der Ver beamtung auf 
Lebenszeit greift die Versorgung durch den Dienstherrn 
und verringert die Versorgungslücke. Deshalb versichern 
wir in der 2. Phase eine bedarfs gerecht niedrigere Rente. 
Der Beitrag ist über die gesamte Laufzeit konstant.

Der Abschluss der Versicherung ist für Lehrkräfte auf 
 jeder Karrierestufe geeignet – auch im Studium. Zudem 
bietet diese Versicherung für Beamte die Möglichkeit, die 
BU-/DU-Rente entsprechend ihrer Lebenssituation zu er-
höhen, z. B. wenn sie eine höhere Besoldungs gruppe er-
reichen, heiraten oder zum Beamten auf Probe bzw. auf 
Lebenszeit ernannt werden.

Schließen Sie jetzt die Versorgungslücke.
Erfahren Sie mehr unter: www.allianz.de/du

1  Destatis 2018 (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/12/
PD18_509_742.html)

Dienstunfähigkeit – sind Lehrkräfte über den Dienstherrn 
ausreichend abgesichert?

Advertorial
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Professionell mit Störungen umgehen
Rezepte für geschickte Eingriffe

Unterrichtsstörungen sind häufig. Für Lehrkräfte ist es 
daher sinnvoll, Rezepte für deren Bewältigung im Hin-
terkopf zu haben.

Beginnen wir mit einem Fallbeispiel: Eine Lehrerin einer 
3. Klasse gibt ihrer Klasse den Auftrag, ein Arbeitsblatt 
zu bearbeiten. Fast alle Schülerinnen und Schüler haben 
schon angefangen. Anders Roman. Der hat noch nicht 
mal alle nötigen Unterlagen gesichtet. Da sagt seine Leh-
rerin gereizt: „Brauchst du eine Extraeinladung?“

Ein weiteres Fallbeispiel: Ein Schüler einer 8. Klasse gibt 
eine kurze Präsentation zum Thema Brexit. Einer sei-
ner Mitschüler schaut aus dem Fenster, statt zuzuhören. 
Seine Lehrperson hat heute keinen guten Tag. Sie sagt: 
„Was gibt es denn draußen Interessantes zu sehen?“ Da 
antwortet der Schüler: „Gerade ist die Polizei vorbeige-
fahren.“ Einige Mitschüler lachen und schauen jetzt auch 
aus dem Fenster.

Die meisten Störungen sind kleine Störungen
Die meisten Störungen sind zwar klein – aber häufig. In 
der Schweiz stört in den Klassen drei und vier circa alle 
42 Sekunden ein Schüler (Wettstein, 2018). In Rheinland-
Pfalz sagen 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler, dass 
sie Regeln „nicht“ oder „eher nicht“ einhielten (Giering, 
2015). Da ist es schon eine ganz erhebliche Herausforde-
rung, diese professionell und kompetent zu bewältigen. 
Wie das geht, zeigt Ihnen dieser Beitrag.

Was sind kleine Störungen?
Die meisten Störungen sind kleine Störungen. Was aller-
dings unter kleinen Störungen genau zu verstehen ist, un-
terscheidet sich teilweise beträchtlich – nach der jewei-
ligen Einschätzung der Lehrkraft. 

In Studien sollten Lehrkräfte den Schweregrad von Stö-
rungen einschätzen (Wettstein et. al. 2018). Dazu sahen 
sie Videos aus Unterrichtssituationen. Dann sollten sie 
angeben, ob ein Kind gestört hat oder nicht. Das Ergebnis 
ist nicht überraschend. Was für manchen keine wirkliche 
Störung war, ist für andere eine massive Störung.

Ungünstige Interventionen
Wie gehen Lehrkräfte damit um? Starten wir damit, was 
Lehrpersonen besser nicht tun sollten. Dazu liegen näm-
lich richtig wertvolle Studien vor, wie beispielsweise die-
jenige von Doyle (1986). Demnach ist ein häufiger Fehler, 
dass Lehrpersonen sich dazu verführen lassen, sich damit 
länger aufzuhalten. Etwa indem sie dem Schüler Vorwür-
fe machen wie „Das haben wir doch erst gestern bespro-
chen“ oder „Wie oft soll ich dir noch sagen, dass das so 
nicht geht“ oder „Ich frage mich, wann du endlich ruhig 
sein willst“ und andere. Lehrer mit Disziplinproblemen 
kritisieren und ermahnen lange, werten den Schüler ab 
usw. Also so ähnlich wie in unseren beiden Fallbeispielen 
am Anfang dieses Beitrags.

Wie erfolgreiche Lehrpersonen vorgehen
Anders gehen Lehrer vor, die erfolgreich handeln. Sie wei-
sen nämlich einen störenden Schüler oder eine störende 
Schülerin nur ganz kurz an, was er oder sie  tun soll (Doyle, 
1986). Daraus ergeben sich die folgenden Empfehlungen:

Interventionsleitlinien bei kleinen Störungen
 �  1. Zügig, niederschwellig und nonverbal interve-

nieren: Beispielsweise erst Blickkontakt zu dem stö-
renden Schüler herstellen und ihm evtl. mit einer 
Handbewegung, Gestik oder Mimik signalisieren, 
was er tun soll. 

Und wenn das noch nicht ausreicht …
 �  2. Nähe herstellen: Sich unauffällig in die Nähe des 

störenden Schülers begeben und dabei Blickkontakt 
zu ihm halten. Der Schüler soll spüren, „mein Lehrer 
hat mich im Blick – er sieht, dass ich mich unange-
messen verhalte“. 

Nächster Schritt:
 �  3. Ruhig intervenieren: Das ist einer der wichtigsten 

und gleichzeitig schwierigsten Aspekte beim Interve-
nieren. 

Das bedeutet konkret:
 �  4. Den Schüler nur kurz anweisen, was er tun soll: 

Dazu ein Fallbeispiel: Paolo klopft während des Un-
terrichts mit seinem Bleistift auf den Tisch. Seine 
Lehrerin nähert sich ihm und sagt ruhig und sachlich: 
„Paolo, bitte lies die Aufgabe 1.“ Also statt zu sagen: 
„Hör mit Klopfen auf “, weist ihn seine Lehrerin an, 
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was er tun soll. Damit erhöht sie die Chance, dass Pa-
olo mit Klopfen aufhört und mitarbeitet. Eine Gewähr 
gibt es dafür aber natürlich nicht.

 �  5. Diskret intervenieren: Wenn Paolos Mitschüle-
rinnen und Mitschüler nichts von seinem Stören be-
merkt haben, dann ist es sinnvoll, diskret zu handeln. 
Das erreicht die Lehrperson dadurch, dass sie Paolo 
zuflüstert, was er tun soll – statt laut durch die Klas-
se zu rufen. Damit vermittelt sie Paolo, dass ihr nicht 
daran gelegen ist, den Vorfall an die große Glocke zu 
hängen. Unbedingt müssen wir versuchen zu vermei-
den, den Schüler blosszustellen – also ihm einen Ge-
sichtsverlust zuzufügen. Denn das wäre für viele sehr 
kränkend und verletzend. Vor allem bei Schülerinnen 
und Schülern in der Pubertät, denen der Kontakt und 
die Anerkennung durch ihre Peergroup über alles 
gehen. Und Studien zeigen: Kränkungen haben ein 
langes Gedächtnis. Der Schüler kooperiert in der Fol-
ge weniger und stört deutlich mehr.

 �  6. So schnell wie möglich weiterunterrichten: Dies 
ist einer der wichtigsten Leitsätze im Störungsma-
nagement. In unserem Fallbeispiel unterrichtet die 
Lehrkraft gleich weiter. Sie ruft eine Mitschülerin auf, 
sagt: „Bitte lies Aufgabe zwei vor.“ Oder sie gibt ein 
Kompliment: „Interessant, Ken, was du über die Fran-
zösische Revolution weißt.“ Oder: „Gruppe 4 und 2 
arbeiten leise.“ Im Classroom-Management sprechen 
wir von „narrating positive behavior“. Mehr über die-
se wichtige Interventionsform finden Sie in Eichhorn, 
(2018).

 �  7. Überprüfen, ob der Schüler der Anweisung nach-
kommt: Während die Lehrperson weiterunterrichtet, 
beobachtet sie, ob Paolo ihrer Aufforderung auch 
wirklich nachkommt – und nicht einfach nur so tut, 
als ob. Das machen nämlich auch zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler.

 �  8. Kurze Anerkennung geben: Dieser Aspekt geht 
davon aus, dass es nicht selbstverständlich ist, dass 
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrkraft koope-
rieren. Gehen wir also davon aus, dass Paolo damit 
beginnt, die Aufgabe zwei zu lesen. Seine Lehrkraft 

nickt ihm jetzt wohlwollend zu, um ihm zu signalisie-
ren: „Ich habe gesehen, dass du kooperierst, danke.“

Ausnahmen
Klar muss man nicht immer so intervenieren. Ausnahmen 
sind beispielsweise, wenn sich ein Schüler nach einem 
Stören gleich wieder dem Unterricht zuwendet. Zum Bei-
spiel:

 �  Zwei Schülerinnen und Schüler flüstern miteinander 
– aber nur ganz kurz. Und arbeiten gleich wieder wei-
ter.  

 �  Statt sich zu melden, ruft ein Schüler dazwischen. 
Dann fällt ihm ein, dass er sich hätte melden sollen – 
und er entschuldigt sich.

 �  Ein Schüler ruft einem Mitschüler zu: „Hey Alter, du 
wirst ja fertig.“ Es ist aber freundschaftlich gemeint 
– beide lächeln.

Und natürlich muss und kann man nicht immer genau 
und in der gleichen Reihenfolge so vorgehen wie oben 
beschrieben. Sondern man sollte sein eigenes Handeln 
immer auch an die jeweilige Situation anpassen. Aber das 
wissen wir ja alle.

Mehr zum komplexen Thema Störungen erfahren Sie in:
Eichhorn, C. (2018): Classroom-Management. Basiswis-
sen Kompakt: Stören

 � Die wirksamste Störungsprävention
 � Interventionsleitlinien bei kleinen Störungen
 � Interventionsleitlinien bei großen Störungen

www.classroom-management.ch

Zur Person
Christoph Eichhorn war Lehrer 
und ist Autor zum Thema Class-
room-Management. Er arbeitet 
als Lehrbeauftragter für Univer-
sitäten und Pädagogische Hoch-
schulen in Deutschland, Öster- 
reich und der Schweiz und gibt 
dazu Workshops und Webinare.
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Die Top 6 Apps & Tools –
die jeder Lehrkraft das Arbeits- und Schulleben erleichtern
Auch wenn es in vielen Schulen auf den ersten Blick 
noch nicht den Anschein hat, ist die Digitalisierung aus 
den Klassenräumen nicht mehr wegzudenken. Warum? 
Es gibt viele Programme, Apps und Internetseiten, die 
das Schul- und Lehrerleben erheblich erleichtern und 
Spaß machen. Carola Grüne stellt ihre Top 6 vor:

1. Puppet Pals 2 
Mein erster Tipp ist die App 
„Puppet Pals 2“, mit welcher 
du animierte Cartoons erstellen 
kannst. Sie ist sehr leicht zu be-
dienen und kostet einmalig 6,99 
Euro. Du wählst einfach einen 
Schauplatz, die passenden Cha-
raktere, gibst ihnen eine Stimme 

und untermalst alles mit der passenden Musik. Anschlie-
ßend lassen sich die Charaktere  sowie deren Gliedmaßen 
frei bewegen und du kannst deinen eigenen Film drehen. 
Die Figuren bewegen automatisch zu deiner Stimme die 
Lippen oder deine Stimme kommt aus dem „Off “. Alterna-

tiv ist es auch mög-
lich, eigene Figuren 
mit deinem Kopf zu 
kreieren. Aber auch 
berühmte Persön-
lichkeiten wie Mark 
Twain, Amelia Ear-
hart, Albert Einstein, 
Cäsar und Shakespeare sind als fertige Figuren einsetzbar. 
Zusätzlich können Gegenstände und Tiere sowie Fortbe-
wegungsmittel mit eingebunden werden. Integriert in der 
App sind auch viele Soundtracks und Geräusche, um die 
Geschichten lebendig werden zu lassen. Mit dieser App 
kannst du leicht Lehrvideos, Geschichten, Berichte und 
geschichtliche Nacherzählungen erstellen. Einsetzbar ist 
diese App für jedes Fach, meiner Meinung nach aber be-
sonders für Geschichte, Politik, Religion und Werte und 
Normen. Meine Erfahrung damit: Auch Schülerinnen und 
Schüler, die eher zögerlich vor einer Klasse sprechen, wer-
den durch diese App animiert, ihre Videos zu zeigen, und 
gewinnen dadurch an Selbstbewusstsein. 
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2. Kahoot!
Meine Nummer zwei ist „Ka-
hoot!“. Mit dieser App lassen 
sich im Handumdrehen einfache 
quizähnliche Spiele (Kahoots) 
erstellen. Als Lehrkraft kannst du 
zu jedem beliebigen Thema Fra-
ge- und Antwortmöglichkeiten 
erstellen. Die Schüler*innen 

können mit ihrem Handy, Tablet oder Laptop am Quiz live 
teilnehmen. Sie können sich in selbst gesteuerten Chal-
lenges messen und mit Lernkarten und anderen Lernmodi 
zu Hause oder unterwegs lernen. Natürlich können die 
Kahoots! auch von Schüler*innen gestaltet werden. Alle 
Spiele können in wenigen Minuten erstellt und mit Bildern 
und Videos verschönert werden. Alternativ ist es auch 
möglich, schon erstellte Kahoots! zu zahlreichen Themen 
zu nutzen. Zusätzlich können verschiedene Fragetypen 
kombiniert werden, um die Aufmerksamkeit zu steigern. 
Auch im Distanzlernen lassen sich Kahoots! einsetzen, da 
sie live in der Klasse oder virtuell gehostet werden kön-
nen. Motiviere deine Schülerinnen und Schüler, indem du 
ihnen Challenges aufgibst, in denen sie den Lernstoff im 
eigenen Tempo wiederholen können. Und das Beste ist, 
für Lehrkräfte und Lernende ist die App kostenfrei.

3. www.meinunterricht.de
Wenn du auf der Suche nach spie-
lerischen und kreativen Einstie-
gen für deinen Unterricht bist, 
dann empfehle ich dir meinen 3. 
Tipp, nämlich die Internetseite 
www.meinunterricht.de. Es ist 
eine tolle Seite zur Unterrichts-
vorbereitung, gerade für Berufs-

anfänger. Auch Arbeitsblätter mit Stundenverlaufsplänen 
und Unterrichtshinweisen, Arbeiten und Tests inklusive 
Lösungen findest du hier. Das angebotene Material ist für 
alle Niveaustufen differenziert, sodass alle Schülerinnen 
und Schüler gezielt gefördert und gefordert werden. Neben 
den Inhalten des Unterrichts bietet die  Seite auch Leitfä-
den zur Didaktik und Methodik sowie Ratgeber zu Elternge-
sprächen, Elternabenden, Gesprächsprotokollen, Klassen-
fahrten und vieles mehr an. 

Zu allen Themen, Klassenstufen und Unterrichtsfächern 
findest du hier Material, Arbeitsblätter, E-Books, Lernvideos 
und Audios, die du rechtssicher herunterladen und einset-
zen kannst. Alle Materialien lassen sich übersichtlich nach 
Fächern, Themen oder auch Unterrichtsstunden sortieren. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass du deinen Unterricht von über-
all und jederzeit vorbereiten kannst. Ob im Lehrerzimmer 
oder unterwegs, mit Smartphone oder Laptop, du bleibst 
flexibel. „MeinUnterricht“ kostet für Lehrkräfte 17,70 Euro 
und für LiVDs 9,70 Euro pro Monat.

4. Stadt Land Fluss – Wörterspiel
Ein echter Klassiker ist das altbe-
kannte Spiel „Stadt, Land, Fluss. 
Hier kommt es visuell aufgepeppt 
und mit mehr Kategorien als 
App. Zu Recht beliebt als Lücken-
füller oder auch als Warm-up, 
bzw. Cool-down. Die App „Stadt 
Land Fluss – Wörterspiel“ bietet 

darüber hinaus noch die Funktion, die Spiele auf Englisch, 
Spanisch und Französisch zu spielen, sodass gleichzeitig 
noch der Wortschatz der jeweiligen Fremdsprache geübt 
wird. Nach dem bekannten Spielsystem sucht das Zufalls-
rad einen beliebigen Buchstaben aus, zu ihm muss ein 
passendes Wort der Kategorie gefunden werden. So stellt 
es ein schnelles rundenbasiertes Wörterspiel zu verschie-
denen Kategorien dar. Sehr beliebt bei den Schülerinnen 
und Schülern ist die Funktion, einzigartige Klänge an die 
Mitspielenden zu senden, wenn man „Stop!“ tippt. Diese 
App ist kostenfrei mit Werbung. Ohne Werbung kannst du 
sie für 5,49 Euro einmalig erwerben.

5. GoodNotes 5
Eine tolle Arbeitserleichterung 
für alle Lehrkräfte, die ein Tablet 
benutzen, ist die App „Good-
Notes 5“. Verwende dein Tablet 
als digitales Notizbuch. Schrei-
be handschriftlich in deinen di-
gitalen Kalender, in importierte 
PDF-, PowerPoint- und Word-

Dateien oder auf Bilder, Fotos und digitale Arbeitsblätter. 
Alle Notizen sind durchsuchbar und einfach wiederzufin-
den. Benutze deinen Apple Pencil, Logitech Crayon, viele 
andere Eingabestifte oder schreibe einfach mit deinem 
eigenen Finger. Handschriftliche Texte können einfach 
in getippte Texte umgewandelt werden, damit du sie in 
anderen Apps verwenden oder einer Seite bzw. einem Ar-
beitsblatt als Textfeld hinzufügen kannst. 

Darüber hinaus kannst du deine handschriftlichen Texte 
bewegen, drehen, die Größe und Farbe ändern. Mithilfe 
des Geometrie-Werkzeuges kannst du schnell perfekte 
Formen und Linien zeichnen. Besonders schön finde ich 
die Auswahl an Deckblättern und Papiervorlagen, zum 
Beispiel alle gängigen Lineaturen, Checklisten, Termin-
kalender-Layouts sowie dunkles und farbiges Papier. Eine 
weitere nette Funktion ist das Einscannen von Papier-
dokumenten, wobei der Text automatisch erkannt wird. 
Darüber hinaus lässt sich GoodNotes auch als digitales 
Whiteboard nutzen, wenn das Tablet über HDMI oder 
AirPlay verbunden wird. GoodNotes kostet einmalig 6,99 
Euro.
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Meine Beihilfe – 
ausgeglichen wie ich.
Ergänzen Sie mit der NÜRNBERGER den Schutz 
dort, wo Ihre Beihilfe endet.

Holen Sie Ihr Angebot bei: 
stefan.schuhmann@nuernberger.de

NÜRNBERGER Krankenversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg,  www.nuernberger.de

AZ128_002_202103.indd   1AZ128_002_202103.indd   1 08.07.21   09:2408.07.21   09:24

6. TeacherTool 6
TeacherTool ist wahrscheinlich 
vielen Lehrkräften schon be-
kannt, trotzdem oder gerade 
deswegen möchte ich es dir noch 
mal kurz vorstellen. TeacherTool 
6 ist nicht nur ein digitaler Leh-
rerkalender, sondern auch No-
tenbuch und Kursheft in einem. 

Mit dieser App hast du immer deine wesentlichen Infor-
mationen über deine Schüler*innen zur Hand. Ein eigenes 
Passwort und eine leistungsfähige Datenverschlüsselung 
schützen gegen unerlaubte Zugriffe. 

TeacherTool bietet dir die Möglichkeit, Kriterien für eine 
Note zu erstellen und sie anhand aussagekräftiger Gra-
fiken auch für Schüler*innen transparent zu machen. 
Schülerinnen und Schüler können auch mithilfe von Sym-
bolen bewertet werden sowie Fehlzeiten überschaubar ge-
macht und mit einem Klick entschuldigt werden. Darüber 
hinaus bietet diese App die Möglichkeit zur Festlegung 
von Punktzahlen für einzelne Aufgaben einer Arbeit, wo-
bei die App die Umrechnung für dich erledigt. Strichlisten 

für nicht erledigte Hausaufgaben, auf Wunsch auch mit 
Bemerkungen, sind ebenso möglich wie Unterrichtspla-
nung und -dokumentation. Du kannst an jeden Stun-
deneintrag deine digitalen Unterrichtsmaterialien oder 
Tafelbilder anhängen. Darüber hinaus lassen sich mit Tea-
cherTool wunderbar interaktive Sitzpläne (gerne auch mit 
Foto, falls das Einverständnis vorliegt) erstellen. Da Tea-
cherTool eine Universal-App ist, kannst du sie auf allen 
deinen iOS-Geräten installieren und gleichzeitig nutzen. 
Das einzige Manko an dieser App ist mit einmalig 27,99 
Euro vielleicht der relativ hohe Preis. 

Zur Person
Carola Grüne kann sich eine 
Schule ohne Digitales nicht mehr 
vorstellen. Sie ist Landesspreche-
rin des Jungen VBE Niedersachsen 
und Klassenlehrerin einer sechs-
ten Klasse der Oberschule in Bad 
Fallingbostel.
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ACTION! KIDZ 
KINDER GEGEN KINDERARBEIT

Kostenlose Aktionsmappe zum 
Thema Kinderarbeit. Mit Hintergrund-
infos für Lehrer:innen, einem Vorschlag 
für die Unterrichtsplanung sowie Aktions-
ideen für Ihre Klasse.

Bestellen Sie noch heute 

die kostenlose Aktions-

mappe für Ihre Klasse!

actionkidz.de
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Advertorial

Aktiv gegen Kinderarbeit
Action!Kidz: Aufklärende Bildungsmaterialien 
und Projekte schaffen Raum für gesellschaftliches 
Engagement von Schüler:innen 

Lehrer:innen sind oft auf der Suche nach Inspiration für 
eine innovative und interessante Unterrichtsgestaltung. 
Im hektischen Schulalltag ist die Zeit jedoch oft knapp. 
Frei verfügbare, vorbereitete Materialien erleichtern es 
Lehrkräften, Kinder an wichtige gesellschaftliche Miss-
stände wie Kinderarbeit sowie Möglichkeiten des Enga-
gements heranzuführen. 

Pandemie verschärft Kinderarbeit

Einer dieser Missstände betrifft ausbeuterische Kinderar-
beit, die durch wachsende globale Ungerechtigkeit wei-
ter zunimmt und die unversehrte Entwicklung von Millio-
nen Kindern gefährdet. Weltweit verpassen rund 152 Mio. 
Kinder ihre Chance auf Bildung und eine hoffnungsvolle 
Zukunft.

Praxisnahe Projekte und Materialien 
gegen Kinderarbeit 

Die bundesweite Kampagne „Action!Kidz“ der Kinder-
nothilfe befähigt und begeistert Kinder und Jugendliche 
zwischen 7 und 14 Jahren dafür, sich für den Schutz von 
Kinderrechten einzusetzen. Die Kampagne ermöglicht 
aufklärenden Unterricht sowie aktives Engagement im 
Rahmen von Projekten. Es kann flexibel zwischen Projekten 
in Haiti, Sambia oder Indien ausgewählt werden, sodass  

 
 
 
 

Lehrkräfte das Thema Kinderarbeit zum Beispiel in die 
Fächer Religion, Ethik, Politik oder Sachkunde integrie-
ren können. Das praxisnahe und kostenlose Material 
steht zum Download und als Druckversion bereit. 

Im Rahmen von AGs, Spendenläufen, 
Ständen beim Schulfest, Aktions-
tagen, Projektwochen uvm. sammeln
die Action!Kidz zudem Spenden, um
arbeitenden Kindern bessere Lebens-
bedingungen und Zukunftschancen zu
ermöglichen. Darüber hinaus gibt es 
auch noch tolle Preise zu gewinnen. 

Raum für Engagement schaffen

Machen Sie sich für arbeitende Kinder und ihre Rechte 
stark und ermöglichen Sie Ihren Schüler:innen soziales 
und entwicklungspolitisches Engagement! 

Melden Sie Ihre Klasse oder AG unter www.actionkidz.de 
an und bestellen Sie kostenloses Unterrichtsmaterial.

In Sambia arbeiten zahlreiche Kinder in Steinbrüchen

unter schwersten Bedingungen

Post-it-Aktion am Kölner Dom zum Tag gegen Kinderarbeit

mit Botschafterin und TV-Moderatorin Shary Reeves

„Manchmal können 
viele kleine Dinge 
Großes bewirken.“

Aaron aus Marienstatt

An
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Schulpraktikum im Ausland  
Diese 5 Dinge solltest du beachten

In vielen Bundesländern ist inzwischen ein Praxissemes- 
ter, zumeist zum Ende des Studiums, fest im Curriculum 
integriert. Die Idee dahinter: Studierende sollen mög-
lichst schon in der ersten Phase ihrer Ausbildung intensive 
Praxiserfahrungen erleben. In diesem Artikel erfährst du, 
wie du das Schnuppern von Praxisluft und an der Meeres-
brise miteinander verbinden kannst.

1. Der frühe Vogel sichert sich den besten Platz
Zwei Jahre vor deinem geplanten Auslands-Praxissemester 
solltest du mit den Vorbereitungen starten. Finde hierfür 
zuerst heraus, ob das Praxissemester nach den Vorgaben 
deiner Universität an einer Deutschen Auslandsschule 
möglich ist. Die Zentren für Lehrkräftebildung, das Inter-
national Office oder die Studienberatung sind hier gute 
Anlaufstellen. Wenn das geschafft ist, solltest du dir über-

legen, in welchem Land du dein Praktikum absolvieren 
willst. Einen Überblick über alle Schulen findest du auf 
auslandsschulwesen.de. Lege selbst Kriterien fest, nach 
denen du das Land und die Schule auswählst. Hier einige 
Vorschläge:

2. Von der Chaos-Queen zum Orga-Profi
Ein Schulpraktikum im Ausland will gut organisiert sein 
– auch diese manchmal anstrengende Erfahrung wird dir 
im späteren Berufsleben helfen. Ich kann jedoch verspre-
chen: Es lohnt sich!

Am wichtigsten ist, dass die Absprachen mit der Schule 
und der Universität klar sind. Mach dir am besten einen 
Plan, wann du mit welchen Personen zu welchen The-
men sprechen musst. Auch rechtzeitige Anmeldungen 

Lehrkräfte und  
Schulklassen gesucht!

Bundestagswahl 2021 
Gib der Zukunft deine Stimme!

Im diesjährigen Wettbewerb zur Bundestagswahl geht es 
neben den Themen „Demokratie“, „Meinungsfreiheit“  
und dem „Erkennen von Falschmeldungen“ primär um die 
Vision Ihrer Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft. 
Welche Handlungsfelder sieht Ihre Klasse beispielsweise 
beim Thema „Klimaschutz“?

Alle Schulklassen erhalten zur Recherche einen kosten-
freien Zugang zum Digital-Abo der F.A.Z. und F.A.S. sowie 
ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien.

Bereiten Sie sich mit Ihren Schulklassen auf die Bundes-
tagswahl und die anschließende Regierungsbildung vor!

Jetzt bis 19. September zum Projekt anmelden:  
       fazschule.net

Mit Unterstützung von

%

210_74_4C_AZ_FSN_Bundestagswahl_2021.indd   1210_74_4C_AZ_FSN_Bundestagswahl_2021.indd   1 28.07.21   12:3428.07.21   12:34
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zu Lehrveranstaltungen sind sehr wichtig: An manchen 
Universitäten gibt es Vorbereitungs- und Begleitsemi-
nare zum Praxissemester. Diese kannst du meist schon 
vor dem Auslandsaufenthalt absolvieren, um die nötigen 
ECTS gutgeschrieben zu bekommen. Einige Dozierende 
bieten auch Videoschaltungen ins Seminar oder Online-
Konsultationen anstelle des Seminars an. Informiere dich 
hier frühzeitig über die Möglichkeiten und Fristen, damit 
sich dein Studium nicht unnötig verzögert. In den meisten 
Fällen musst du dann nicht einmal ein Urlaubssemester 
beantragen. 

Neben der Uni gibt es noch einige weitere Dinge zu be-
achten. Hier eine kleine Auswahl: 

 �  Auslandsreisekrankenversicherung: Bei Nicht-EU-
Ländern ratsam.

 �  Impfungen: Hierfür eventuell beim Hausarzt oder im 
Tropeninstitut beraten lassen.

 �  Passkopie: Verwahre deinen Pass immer an einem si-
cheren Ort und trage eine Kopie bei dir.

 �  Kreditkarte: Für kostenloses Bargeld mit weltweitem 
Notfallservice abschließen, z. B. DKB Student

 �  Flüge und Transfer: Oft kann man schon früh Flüge 
mit flexiblem Reisedatum buchen.

 �  Unterkunft finden: Hier helfen oft die Schulen oder 
bieten sogar selbst Zimmer an.

3. Ohne Moos nichts los
Flüge, Unterkunft, Verpflegung, Transport – all dies muss 
im Ausland natürlich auch bezahlt werden. Der beste Weg 
ist hier das Stipendium. Wenn du ohnehin in deinem Stu-
dium schon mit einem Stipendium gefördert wirst, gibt es 
meist auch eine spezielle Auslandsförderung. Wenn nicht, 
kein Problem! Der Deutsche Akademische Auslandsdienst 
– kurz DAAD – hat extra für diesen Zweck ein eigenes Sti-
pendienprogramm. Die Beantragung ist hier sehr einfach 
und die Förderung wird in der Regel gewährt. Weitere In-
formationen findest du hier: 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipen-
dien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&inten
tion=&daad=&q=&page=1&detail=50015578 
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4. „Also bei uns in Deutschland ist das ja …“
Andere Länder – andere Sitten. Das Sprichwort gibt es 
nicht ohne Grund! Wir sind in unserem Kulturraum sozi-
alisiert und vergleichen natürlich automatisch unsere ei-
genen Erfahrungen mit denen, die uns gerade umgeben. 
Häufig werden dir Dinge begegnen, die dir fremd, chao-
tisch oder unlogisch erscheinen. Versuche, diese Eindrü-
cke nicht gleich zu werten, und reflektiere sie in Ruhe. Du 
bist Gast in einer fremden Kultur, die den Einheimischen 
Menschen wichtig ist. Versuche, es den Einheimischen 
gleichzutun und frage gern nach. Zumeist gewinnst du 
dadurch die Einsicht, dass der dir bekannte Weg nicht der 
einzige ist. Ermögliche dir also die maximale Horizonter-
weiterung durch maximale interessierte Offenheit. 

5. Lerne dich selbst kennen
Ich selbst habe in meinem eigenen Praktikum an der 
Deutschen Internationalen Schule in Kapstadt gelernt, 
wie deutsch ich eigentlich bin, wie sehr ich viele Dinge an 
Deutschland schätze und wie dankbar ich hierfür bin. 

Nicht falsch verstehen: Obwohl ich komplett ausgeraubt 
wurde und unfreiwillig auf einer Campingtour durch 
Simbabwe gelandet bin, würde ich diesen Schritt jederzeit 
wieder gehen und allen Studierenden uneingeschränkt 
dazu raten! Das innerliche Wachstum durch den Perspek-
tivwechsel und den einen oder anderen Sprung ins kalte 
Wasser ist enorm und unbezahlbar und hat mich als Leh-
rer geprägt.

Zur Person
Alexander Lipp hat im Ausland ge-
lernt, dass seine Heimat nicht das 
Maß aller Dinge ist. Er ist Mitglied 
des Geschäftsführenden Vor-
standes des Brandenburgischen 
Pädagogen-Verbands (BPV) und 
Landessprecher des Jungen BPV.

Seit über 75 Jahren begleiten wir als führender Bildungsverlag 
 Referendarinnen und Referendare auf dem Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft.  Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung und Kompetenz 
und ent decken Sie unsere Produktvielfalt! 

Ihre Vorteile:
• Personalisierte Angebote für Prüf stücke und Unterrichtsmaterialien
• Topaktuelle Arbeitsblätter
• Bequemer Zugriff auf digitale  Produkte
• Einladungen zu Events: Webinare, Fortbildungen und Vorträge

Weitere Informationen: https://crnl.sn/ref

Alles fürs Referendariat
Mit Cornelsen die Herausforderungen des Schulalltags meistern

©
 B

ild
: S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

/b
ar

an
q

Jetzt
kostenlos

registrieren



15

Junge Lehrkräfte & Berufseinstieg

15

Stichwort: Erscheinungsbild

Lehrkräfte stehen in vielerlei Hinsicht in der Öffentlichkeit, sei 
es in der Klasse, beim Elternabend, beim Tag der offenen Tür, 
in der Presseberichterstattung über ein Schulprojekt, oder 
einfach als Vorbild (und manchmal natürlich auch als ab-
schreckendes Beispiel) für die Schülerinnen und Schüler. Aus-
bildung und beamten- bzw. arbeitsrechtlicher Status tragen 
dem u. a. dadurch Rechnung, dass fachliche und soziale Qua-
lifikationen vorausgesetzt werden. Aber auch das vermeint-
lich banale Kriterium des äußeren Erscheinungsbildes einer 
Lehrkraft muss sich an rechtlichen Maßstäben messen lassen. 
So besagt etwa § 51 Abs. 3 des Nds. Schulgesetzes, dass das 
äußere Erscheinungsbild keine Zweifel daran aufwerfen darf, 
den Bildungsauftrag der Schule überzeugend erfüllen zu kön-
nen. Vergleichbare Regelungen finden sich auch in Schulge-
setzen anderer Bundesländer.

Während die genannte Norm einen relativ großen Interpreta-
tionsspielraum lässt, wird mit einer zum Juli 2021 inkraftgetre-
tenen Neufassung des § 34 Abs. 2 des (Bundes-)Beamtensta-
tusgesetzes der Versuch einer Konkretisierung unternommen 
(die übrigens nicht nur für Lehrkräfte, sondern allgemein für 
Beamtinnen und Beamte gilt). Die Norm lautet:

„Beamtinnen und Beamte haben bei der Ausübung des Dienstes oder 
bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug auch hinsichtlich 
ihres Erscheinungsbilds Rücksicht auf das ihrem Amt entgegenge-
brachte Vertrauen zu nehmen. Insbesondere das Tragen von bestimm-
ten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im 
sichtbaren Bereich sowie die Art der Haar- und Barttracht können 

eingeschränkt oder untersagt werden, soweit die Funktionsfähigkeit 
der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und vertrauenswür-
digen Verhalten dies erfordert. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn Merkmale des Erscheinungsbilds nach Satz 2 durch ihre über 
das übliche Maß hinausgehende besonders individualisierende Art 
geeignet sind, die amtliche Funktion der Beamtin oder des Beamten 
in den Hintergrund zu drängen. Religiös oder weltanschaulich konno-
tierte Merkmale des Erscheinungsbilds nach Satz 2 können nur dann 
eingeschränkt oder untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet 
sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin oder 
des Beamten zu beeinträchtigen. Die Einzelheiten nach den Sätzen 2 
bis 4 können durch Landesrecht bestimmt werden. Die Verhüllung des 
Gesichts bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit 
unmittelbarem Dienstbezug ist stets unzulässig, es sei denn, dienst-
liche oder gesundheitliche Gründe erfordern dies.“ 

Noch konnte von der Ermächtigung zur Setzung konkreti-
sierenden Landesrechts kein Gebrauch gemacht werden, es 
steht aber zu erwarten, dass die Länder allgemeine (also für 
alle Beamtinnen und Beamten geltende) oder spezielle (also 
sich auf bestimmte Gruppen beziehende, z. B. Polizei, Lehr-
kräfte) Regelungen erlassen werden. Angesichts einer Viel-
zahl von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen aus der 
jüngeren Vergangenheit, die sich mit der Vereinbarkeit des 
Berufsbeamtentums mit inhaltlich fragwürdigen oder optisch 
sehr prominent platzierten Tattoos zu beschäftigen hatten, 
und die nicht selten zu Ungunsten der Beamtinnen und Be-
amten ausgegangen sind, sollten potentiell Betroffene die 
Entwicklung im Blick behalten.
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